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HAGIOS	  –	  Gesungenes	  Gebet	  	  
Liedernacht	  zum	  Innehalten,	  Lauschen	  und	  Mitsingen	  mit	  dem	  Musiker	  Helge	  Burggrabe	  
__________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
Konzept	  
	  
Das	  Singen	  ist	  die	  eigentliche	  Muttersprache	  aller	  Menschen:	  denn	  sie	  ist	  die	  natürlichste	  
und	  einfachste	  Weise,	  in	  der	  wir	  ungeteilt	  da	  sind	  und	  uns	  ganz	  mitteilen	  können	  –	  mit	  all	  
unseren	  Erfahrungen,	  Empfindungen	  und	  Hoffnungen.	  (Sir	  Yehudi	  Menuhin)	  	  
	  
Die	  Liedernacht	  HAGIOS	  ist	  ein	  klingendes	  Gebet,	  das	  von	  kostbarer	  Stille	  bis	  zu	  kraftvollem	  
Jubelgesang	  reicht	  und	  zum	  Innehalten,	  Lauschen	  und	  Mitsingen	  einlädt.	  	  
„Hagios	  ho	  Theos	  -‐	  Heilig	  bist	  du,	  Gott.“	  So	  beginnt	  ein	  zentraler	  Gebetsgesang	  der	  
orthodoxen	  Liturgie,	  der	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  weit	  über	  die	  Orthodoxie	  hinaus	  für	  
viele	  Menschen	  zu	  einem	  Herzensgesang	  geworden	  ist.	  Dieses	  kurze	  und	  leicht	  zu	  
erlernende	  Gebet	  ist	  der	  Ausgangspunkt	  der	  Liedernacht,	  die	  von	  Klangimprovisationen	  
über	  geistliche	  Kanons	  und	  Lieder	  aus	  der	  Tradition	  von	  Taizé	  bis	  zu	  neuen	  Vertonungen	  von	  
Helge	  Burggrabe	  reicht.	  Es	  braucht	  dazu	  nur	  die	  eigene	  Stimme	  und	  die	  Vorfreude	  auf	  das	  
Erlebnis,	  gemeinsam	  mit	  anderen	  Menschen	  die	  Kirche	  in	  einen	  Klangraum	  zu	  verwandeln	  
und	  dabei	  die	  eigene	  Stimme	  als	  Ausdrucksmöglichkeit	  der	  Seele	  und	  des	  Glaubens	  zu	  
erfahren.	  Gesang	  kann	  in	  einen	  Raum	  führen,	  den	  wir	  Menschen	  als	  heilig	  und	  heilend	  
empfinden.	  Wir	  betreten	  dann	  den	  Raum	  unserer	  tiefsten	  Zugehörigkeit	  mit	  allem	  
Lebendigen,	  mit	  der	  Schöpfung.	  Getragen	  wird	  die	  Klangfülle	  von	  der	  Stille,	  aus	  der	  alle	  
Klänge	  hervorgehen	  und	  wieder	  zurückkehren.	  Daher	  wird	  es	  an	  diesem	  Abend	  auch	  Zeiten	  
der	  Stille	  und	  des	  Lauschens	  geben,	  wie	  es	  so	  schön	  in	  der	  einfachen	  Vertonung	  einer	  
Benediktusregel	  ausgedrückt	  ist:	  „Schweige	  und	  höre,	  neige	  deines	  Herzensohr,	  suche	  den	  
Frieden“.	  Egal	  ob	  bisheriger	  Garnichtsänger,	  Gelegenheitssänger	  oder	  Vielsänger	  -‐	  jede	  und	  
jeder	  ist	  herzlich	  willkommen!	  
Auch	  als	  „größere	  Variante“	  gemeinsam	  mit	  dem	  Pianisten	  Christof	  Fankhauser	  möglich!	  	  
	  
Organisatorisches	  
Die	  Grundidee	  ist,	  dass	  jeder	  Mensch	  zu	  Gesang	  und	  Gebet	  eingeladen	  sein	  soll.	  Daher	  wird	  
bei	  den	  HAGIOS-‐Liedernächten	  auf	  einen	  festen	  Eintritt	  verzichtet	  und	  am	  Ende	  der	  
Veranstaltung	  zu	  Spenden	  aufgerufen.	  	  
Der	  Veranstalter	  erhält	  im	  Vorfeld	  der	  Liedernacht	  kostenlos	  Flyer	  und	  Plakate	  in	  der	  
gewünschten	  Stückzahl	  sowie	  Pressetext	  und	  Pressebilder.	  Auch	  die	  Liederhefte	  für	  alle	  
Teilnehmer	  der	  Liedernacht	  bringen	  die	  Künstler	  mit.	  Im	  Gegenzug	  sorgt	  der	  Veranstalter	  
für	  eine	  umfangreiche	  Bewerbung	  der	  Veranstaltung	  durch	  Plakatierung	  und	  Verteilung	  von	  
Flyern,	  Ankündigungen	  in	  Monats-‐,	  Wochen-‐	  und	  Tagesblättern,	  stellt	  eine	  Unterkunft	  und	  
gibt	  die	  Spenden-‐Einnahmen	  ohne	  Abzug	  an	  die	  Künstler	  weiter.	  
Der	  Kirchenraum	  sollte	  mindestens	  150	  Menschen	  Platz	  bieten	  und	  eine	  für	  Gesang	  
inspirierende	  Akustik	  haben.	  Zudem	  sollte	  ein	  Standmikrophon	  (über	  die	  hausinterne	  
Anlage)	  für	  Ansagen	  und,	  falls	  nicht	  im	  Raum	  fest	  installiert,	  zwei	  Scheinwerfer	  bereitgestellt	  
werden.	  Die	  Dauer	  der	  Liedernacht	  wird	  gut	  zwei	  Stunden	  sein,	  mit	  einer	  Pause.	  


